Landesmitgliederversammlung am 23. und 24. Januar 2021

B1 Andreas Mars
Tagesordnungspunkt:

Status:

3. BUNDESTAGSWAHL 2021: Vornominierung der Bewerber*innen für die
Landesliste von Bündnis 90/ Die Grünen Hessen für die Bundestagswahl 2021
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen.
Zurückgezogen

Kreisverband:
KV Groß-Gerau

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit bewerbe ich mich um einen hinteren Platz auf der
Landesliste für die Bundestagswahl 2021. Meine Bewerbung soll
damit Unterstützung signalisieren, obwohl mir selbst für ein
Bundestagsmandat vermutlich aktuell die Zeit fehlt (mehr dazu
später).
Zunächst kurz zu meiner Person: Ich bin 37 Jahre alt, geboren
in Frankfurt am Main, dort auch aufgewachsen. Zum Studium der
Mathematik mit Nebenfach Informatik ging ich an die TU Darmstadt
und zog schließlich auch nach Darmstadt. Nach einem Auslandsjahr,
welches ich am Trinity College in Dublin (Irland) verbrachte, schloss
ich Ende 2007 mit dem Diplom ab. Unmittelbar im Anschluss bekam ich eine Stelle als Doktorand in
Darmstadt, und so hatte ich die Möglichkeit der Promotion, welche ich Anfang 2011 abschloss. Ab April 2011
übernahm ich dann die Geschäftsführung am Fachbereich Mathematik der TU Darmstadt, welche ich seither
inne habe. Aktuell stehe ich kurz vor einem Stellenwechsel ins Hessische Ministerium für Wissenschaft und
Kunst.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder im Vorschulalter, meine Frau und ich arbeiten beide Vollzeit. Das
ist für mich auch der Grund, für einen hinteren Platz zu kandidieren, denn ein Mandat in Berlin könnte ich
meiner Familie aktuell nicht ”verkaufen”; auch wenn ich ein Mandat grundsätzlich spannend und wichtig
finde. Das sollen andere - möglichst natürlich Grüne - übernehmen, die es wahrscheinlich besser ausfüllen
könnte als ich dies könnte.
Politisch bzw. ehrenamtlich habe ich ebenfalls einige ”Stationen” hinter mir. Neben inzwischen nicht mehr
aktuellen Ehrenämtern wie Mitgliederwart, Pressewart und Schriftführer bin ich derzeit für die Grüne Liste
Trebur in der Gemeindevertretung und kandidiere auch für die nächsten Kommunalwahlen wieder auf Platz 2
der Vorschlagsliste. Zusätzlich bin ich Ortsgerichtsvorsteher in Trebur. Im Bereich des Sports bin ich aktuell
Vorsitzender des Rechtsausschusses der Sektion Classic im Hessischen Kegler- und Bowling-Verband e.V.
sowie als Vizepräsident Verwaltung Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Classic-Kegler
Union e.V., mit Schiedsrichterlizenz für den Einsatz bei Bundesligaspielen.
Politisch ist mir auf Grund meiner beruflichen Situation natürlich das Wissenschaftssystem ein wichtiger
Baustein, in dem ich mich inzwischen recht gut auskenne. Nicht zuletzt deswegen arbeite ich in der
LAG Hochschule mit. Wir brauchen dringend verlässliche Rahmenplanungen mit gleichzeitig verbindlichen
Erklärungen der Universitäten und Hochschulen, insbesondere was die Karriereplanung des Personals
betrifft. Auf kommunaler Ebene habe ich mich ebenfalls in den Bereich des Haushaltsrechts eingearbeteitet,
denn ohne Euros läuft gar nix - egal in welchem Bereich.
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Soweit in aller Kürze zu meiner Person und meinen Stationen in der Vergangenheit. Ich würde mich freuen,
wenn ich die nötigen Stimmen für einen der hinteren Plätze bekommen würde und bedanke mich jetzt schon
bei allen, die bis hierhin gelesen haben :-)

